
Protokoll Chorforum 8. Juni 2022 
 
Einleitende Worte von Donat: 
Zeitplan ist markiert, bitte mithelfen, damit wir ihn einhalten können. 
„Hebed Sorg zunenand“ Guido Muntwyler, Gründer Zirkus Monty 
 

1) Rückmeldung aus Findungsgruppe (10 Min, bis 19.30) 
 
Martin berichtet: 
Die Findungsgruppe, welche damals eine Nachfolge für Ines gesucht und 
verdankenswerterweise Sandra gefunden hat, hat vor Kurzem mit Sandra ein Treffen 
durchgeführt, um sie zu fragen, wie es ihr mit dem Chor geht. 
Die Findungsgruppe besteht aus Martin, Bea, Ursi Straumann. Ursi, welche in den Ferien 
weilt, wurde jetzt vertreten durch Ursula Nyffeler. 
 
Sandra freute sich über das Treffen. Dies und die Dynamik am letzten Konzert hat ihr 
geholfen, sich wieder klar im kuv zu sehen. 
Nach den Querelen letzten Herbst und Winter befielen sie oft Zweifel, sie musste viel 
einstecken und es fehlten ihr auch manchmal Ansprechpersonen. 
 
Zum Dank für ihren riesigen Einsatz für den Chor überreicht Martin Sandra einen 
Blumenstrauss. 
 

2) Anliegen von Sandra: (15 Min, bis 19.45) 
 

a. a) Kommunikation: Wenn etwas nicht passt, direkt an Sandra wenden und nicht 
direkt an alle ein Mail schreiben; Bilaterales Klären von Unklarheiten und Wünschen 

b. b) Selbstverantwortung der einzelnen TN stehen zuerst 

c. c) Sandra wünscht sich eine gewisse Grosszügigkeit der Chor-TN (siehe Reaktionen 
auf Impfstatus) 

d. d) Seitenhiebe an die Dirigentin während der Proben seit August 2021 

e. e) Frage der musikalischen Kompetenz: kann die Dirigentin ein Veto-Recht erhalten 
bei Stücken, die musikalisch noch nicht so weit sind? 

f. f) Noten (Probe und Aufführung) alte Notenversionen (z.B. von Ines) werden nicht 
mehr verwendet, weil sonst verschiedene Fassungen an Aufführungen gesungen werden 
(ist an der Benefizveranstaltung geschehen) auch keine Textfassungen verwenden?  

Einige Voten zu diesen Anliegen (unvollständige Sammlung): 

- Maja: Sandra hat musikalisch die höchste Fachkompetenz 
- Ueli: Neue Arrangements von alten Liedern sind umstritten, weil es schwer ist, 

Langewohntes umzulernen. 
- Bea: Neue Arrangements ermöglichen, Neues zu lernen. 
- Maya: Ich wäre bereit, eine Art Kurs in Notenlesen anzubieten. 
- Brigitte H.: Es wird einiges an Internetwissen vorausgesetzt in diesem Chor. 
- Sandra: Ich hätte schon gerne eine musikalische Mitsprache, wenn es um die Stücke 

geht, die aufgeführt werden. In welcher Form diese Mitsprache ist, gilt es noch zu klären. 
Ob das ein Vetorecht ist, weiss ich nicht. 

- Hörfiles wären schön 

Ab sofort stellt Sandra die aktuelle Version der Lieder auf die Webseite. 



3) Nächstes Projekt (Sandra, 15 Min bis 20:00) 
• � Vorschlag Sandra: wir machen am Menschenrecht – Frauenrecht-Thema 

weiter 
• � Milliardär ist bereits vereinfacht und also realistisch umzusetzen 
• � Annabelle + Powerfrau könnten weiter vereinfacht werden 
• � Projektgruppe zusammenstellen 

 
Wir haben schon sehr viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt während der Zoom-Zeit 
und auch danach. Viele der Anwesenden schliessen sich dieser Ansicht an. 
Damit sich alle, auch diejenigen, welche im Zoom nicht dabei waren, einen Eindruck verschaffen 
können über die gemachten Überlegungen, verschickt Sandra ihre gesammelten Unterlagen zu 
diesem Projekt. 
Am 22. Juni soll definitiv entschieden werden. 
 

 4) Austausch zum Thema: Was sind unsere Werte? (Patrick, 30 
Min bis 20:55) 

 
Was verbindet uns, auch mitten in den Unstimmigkeiten oder den persönlichen 
Meinungsverschiedenheiten? Wie kann der Chor ein Vorbild sein für die Geselleschaft indem er proaktiv 
ist und sich nicht nur über die aktuelle Situation beklagt? Als Anregung steht das Manifesto (unten) zur 
Verfügung. Welche Punkte daraus sprechen uns an? 
 
In Gruppen von (3-5 Personen) machen wir uns Gedanken dazu und bringen unsere Punkte dann im 
Plenum ein.  
 
Evtl. Wahl einer Person, die aus benannten Punkten ein KUV-Manifesto zusammenstellt.  
 
Hintergrundinfo: 
Der Commoners Choir stammt aus Leeds im Yorkshire, Nord-England, historisch eine industrielle Region, 
und versteht sich als militanter Chor. 
 
Was verbindet uns und wo können wir evt. Vorbild sein? 
 
Martin: Zusammen singen – auf einander hören; wir haben eine politische Ausrichtung – grün 
und gesellschaftskritisch 
Esther: Vorbild sein zu wollen tönt überheblich – den Anspruch dürfen wir aber schon haben; wir 
versuchen respektvoll zu kommunizieren, Lösungen im Konsens zu finden, alle Menschen zu 
integrieren, basisdemokratisch und ohne Hierarchie zu handeln. 
Claude: Politische Inhalte sind uns wichtig. 
Ueli: Uns interessieren gesellschaftliche Prozesse; Vorbild: Wir versuchen keine Macht und 
Herrschaft auszuüben. 
Manuel: Wie politisch wollen wir sein? Wir haben den Anspruch, gut zu singen, aber nicht 
professionell. Wir machen kostruktive Vorschläge für die Gesellschaft. Freundschaft und 
Gemeinschaft sind uns wichtig > Chorwochenende 
„Wir singen, was uns gefällt und reimen, was das Zeug hält.“ 
Wir singen an speziellen Orten. 
René: Einiges steht schon am Anfang unserer Webseite. 
Maja: Evt. könnte aus einzelnen Punkten eine Ergänzung kreiert werden zum Text auf der 
Webseite. 
Herzlichen Dank an Patrick für die Anregung mit dem „Manifesto“. 
 

 5) Antrag Vorgehen bei Konflikten in der Projektgruppe  
Die Projektgruppe Unterstützung bei Konflikten im Plenum beantragen. Insbesondere kann er  



• � das Plenum um Unterstützung bei Uneinigkeit bitten. 
• � das Plenum um Änderung der Zusammensetzung und Grösse der Projektgruppe 

bitten. 
Diese Anträge können von jedem Mitglied der Projektgruppe auch einzeln gestellt werden.  
Das Plenum befindet in der darauffolgenden Chorprobe über diese Anträge.  
 
Der Inhalt dieses Traktandums wird ins Traktandum 6 integriert. 
 

 6) Gedankenanstoss zu den Strukturen des Chors. (Claude, 
Maja, 20 Min bis 21:20): 

 
Gibt es Handlungsbedarf bezüglich der Strukturen? Der Chor hat vor einiger Zeit zugestimmt, dass Sandra 
die Ansprechspersonen im Chor frei wählen darf. Dies wurde kürzlich aber wieder in Frage gestellt. 
Deshalb sollten folgenden Optionen geprüft werden:  
Endweder A) Beibehaltung der spontanen Strukturen (setzt Toleranz und Grosszügigkeit voraus) oder B) 
Wir denken darüber nach, wie wir straffere Strukturen schaffen, z.B.  

• � Rotierender Vorstand (4 Personen+Sandra), Amtsperiode 6 Monate 
• � Verein (PräsidentIn, Vorstand, etc.) 
• � Vertrauensleute (d.h. Chor wählt Ansprechspersonen) 

 
Könnten die Mitglieder der Findungsgruppe Ansprechpersonen für Sandra sein? 
Sandra hat, kurz nach ihrer Wahl die Chormitglieder in einer Mail nach ihren Kompetenzen 
gefragt, um herauszufinden, an wen sie sich bei entsprechenden Anliegen wenden soll. Leider 
bekam sie kaum Antworten. 
Inzwischen kennt sie uns besser und sucht selber Ansprechpersonen – je nach Situation. 
Wir achten in Zukunft darauf, dass alle im Chor informiert werden, wenn kleine Gruppen etwas 
besprochen haben. 
 
Äusserungen einiger Personen, welche schon in Projektgruppen mitgearbeitet haben: 
Maja: Die Vorwürfe an unsere Projektgruppe waren: Wir seien intransparent und hätten ein 
Chaos; die Projektgruppe sei nicht professionell > es brauche mehr Transparenz. 
Ueli: Viele Leute, welche in Projektgruppen arbeiten, treten im folgenden Jahr aus. 
Ob allerdings straffere Strukturen Abhilfe schaffen könnten, stelle ich in Frage. 
Ruth: Die Arbeit in der Projektgruppe ist oft unangenehm: Zur Uneinigkeit innerhalb der Gruppe 
kommt der Druck von aussen und die Ungewissheit. Ein Termin muss einmal festgelegt und ein 
Raum gebucht werden – dann kommt unweigerlich die Phase des Zeitdrucks. 
 
Vertrauen in die Projektgruppe, Toleranz und Respekt sind enorm wichtig. 

Ø Der Chor soll die Projektgruppe auf Händen tragen, sie unterstützen, 
konstruktiv kritisieren und nachfragen! 
 

7)   Varia 
Die Gruppe Horizonte hat sich wegen Corona lange nur zu 4. (Martin, Donat, Arijana und Gérard) 
getroffen, möchte sich aber jetzt wieder öffnen und gibt demnächst den Termin für ein nächstes 
Treffen bekannt. Zurzeit werden Texte von Sahra Wagenknecht gelesen. 

 

Fürs Protokoll: Esther Farrag (mithilfe der Notizen von Donat Adams), 13. Juni 2022 


